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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsident! Frau
Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zum Tabakgesetz, zum
Nichtraucher-/Nichtraucherinnenschutzgesetz: Wir wissen alle, dass Rauchen nicht
unbedingt gesund ist; das ist unstrittig. Ebenso unstrittig ist, dass alle Maßnahmen zur
Vermeidung der sogenannten ersten Zigarette als positiv zu behandeln sind. Aber
ebenso bedarf es einer Differenzierung, wenn plakativ überall, in allen Anträgen steht,
es sind ungefähr 600 000 Passivraucher, die zu Tode kommen, und 5 Millionen
Bürgerinnen und Bürger weltweit sind vom Tabaktod betroffen.
Mir hätte es gefallen, wenn man zum Beispiel dazugeschrieben hätte, dass nur in
Österreich Todesursache Nummer eins mit 42,7 Prozent Herz-KreislaufsystemErkrankungen sind – die Frauen sind noch stärker davon betroffen –, durch den
Tabakkonsum, und dass bösartige Neubildungen 25,5 Prozent ausmachen und
Atmungsorgane 5 Prozent. Das hätte ich mir gewünscht, dass man das in Anträge
hineinschreibt. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich hätte mir gewünscht, dass man hineinschreibt, dass die 3 Millionen
Krankenstandstage zum Teil auch auf den Tabakkonsum zurückzuführen sind und
dass man höchstwahrscheinlich auch die Spitalstage von fast 2 Millionen unter
anderem dem Tabakkonsum zuschreibt.
Zum einen ist das Tabakgesetz nämlich ein totalitäres. Alles, was raucht, ist verboten.
Es geht an und für sich nicht darum, ob das die Pfeifen sind, die Zigarren, die
Zigaretten et cetera, ob das der Wasserdampf ist – nicht nur Tabak, nikotinhältige
Produkte, auch der Wasserdampf aus Kräutern ist verboten.
Zum anderen kommt es jetzt zu dem sogenannten Gastronomie-, Versammlungs- und
Gastrechtsvergrämungsgesetz. Ja, ein Vergrämungsgesetz, wenn man liest, wo das
Rauchverbot überall gilt:
Es gilt in Räumen für Unterrichts- und Fortbildungszwecke, Verhandlungszwecke,
schulsportliche Betätigung, die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung oder
Einnahme von Speisen oder Getränken. Es gilt auch in Mehrzweckhallen, Vereins-,
Versammlungs- und Veranstaltungsräumen, in Festzelten, auch in Räumen für
Vereinstätigkeiten, und so weiter, und so weiter.
Bitte, wo bleibt denn da die Vereins-, Versammlungs-, Veranstaltungsfreiheit? Gibt es
denn das in Österreich noch? Was ist ein Gastrecht? Wo bin ich noch Herr im eigenen
Haus? (Beifall bei FPÖ und Team Stronach.)
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Wie diskussionswürdig dieses Gesetz ist, zeigt das Leitbild aus dem Budget,
Untergliederung Gesundheit. Zitat Gesundheitsministerium:
„Gesundheit ist der Zustand völligen körperlichen, seelisch-geistigen und sozialen
Wohlbefindens,“ – und jetzt kommt’s – „für dessen Höchstmaß jeder Mensch seine
eigene Norm hat.“
Was stimmt jetzt? Das oder ist es das Gesetz oder widersprechen Sie diesem Leitbild?
Man könnte jetzt natürlich die Dinge vom Arbeitsmarkt anführen. Man könnte von der
Kriminalisierung einer Berufsgruppe sprechen, von einer Missachtung von Hab und
Gut. Kollege Katzian hat gestern gesagt, die Arbeitnehmer seien die Leistungsträger
der Gesellschaft. – Ich widerspreche dem. Natürlich sind Arbeiterinnen und Arbeiter
Leistungsträger der Gesellschaft, die Bauern und die Selbständigen sind das aber bitte
auch! (Beifall bei der FPÖ.)
Im Mückstein-Antrag – ich schätze Kollegin Mückstein sehr – wird sogar noch
geschrieben über Passivraucherräume, über Partikelchen in den Tapeten, alles sei so
schädlich, man könne gar nichts mehr tun. – Da weise ich aber darauf hin, dass dann
jedes Fondue, jedes Zelebrieren von Duftkerzen, Räucherstäbchen und
Kerzenarrangements bei Veranstaltungen in Gastbetrieben natürlich auch schädlich ist.
Man müsste dann auch sagen, jeder Weihrauch bei der Dreikönigsaktion ist schädlich.
Man müsste dann natürlich auch fragen – weil wir immer diskutiert haben –, ob es in
Österreich noch Filmprojekte in Gasthäusern geben kann, wo geraucht wird. Die
werden auch gestorben sein – dann brauchen wir auch gar keine Förderungen mehr zu
zahlen.
Was ist die Situation in Österreich? Anlass war der bedauerliche Tod des Herrn Kuch,
das schreibt man in die Anträge auch noch rein. Ist das eine Begründung, der Tod
eines Mannes, der zugegebenermaßen auch durch sein Schicksal einen Impuls
gesetzt hat? Oder geht es hier auch darum, dass Österreich selbstbewusst und
selbstbestimmt im übrigen Europa agieren kann?
Wenn die Frau Bundesminister sagt, Österreich muss weg vom Aschenbecher dieser
Welt, dann muss ich sagen, das ist schon überholt, denn heute haben wir von
Bundesminister Stöger gehört: Österreich ist das Bahnfahrerland der Welt – also der
Aschenbecher ist schon einmal weg, diese Sache sei einmal geklärt.
Aber bitte, was passiert mit diesem Gesetz? Wird nicht den Denunzianten und
Bespitzelungen, dem Bespitzelungssystem Vorschub geleistet? Wie verhält es sich mit
der Aussage von Herrn Vizekanzler Mitterlehner, wenn er sagt, er sei 15 000 Anzeigen
nicht mehr Herr geworden? Ist das eine Begründung, die Unfähigkeit einer Behörde?
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Oder: Wenn er sagt, alle haben die gleichen Wettbewerbsbedingungen, meint er damit,
dass an und für sich alle diese Gasthäuser, die geschlossen haben und die übrig
bleiben, die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben? Sind das sachliche Argumente
in einem so wesentlichen Punkt? – Ich glaube, wohl kaum. (Beifall bei der FPÖ.)
Und da wird noch davon gesprochen – bitte, das ist ein Hohn –, Politik und Wirtschaft,
konnten wir in den Medien lesen, seien Partner. Was tut denn die Politik? –
Betriebsstätten werden geschlossen, Arbeitsplätze gehen verloren.
Und da sehe ich dann – ganz nett, Alpbach im September des heurigen Jahres –:
Lebenschance Beruf: Wie attraktiv ist es noch, im Tourismus zu arbeiten? – Also das
ist eine ganz tolle Geschichte, die passt dazu. Ich bin neugierig, was die dort
diskutieren werden. Aufgrund dieses Nichtraucherschutzgesetzes haben wir natürlich
neue Aussichten, weil alle die gleichen Chancen haben. Das ist eine gute Sache.
Dazu kommen diese überschießenden Strafen. Man stelle sich das vor: 2 000 bis
10 000 € für einen Gastwirt, Gastronomen. Als Gast braucht man natürlich nur 100 €
zu zahlen, aber wenn man noch einmal dagegen verstößt, bis zu 1 000 €. Bitte, was ist
denn das für eine Kultur, eine Bestrafungskultur?!
Kollege Troch hat gestern zum Thema Cannabis zu Recht gesagt hat: Wir wollen ja
therapieren, statt strafen. Also was gilt jetzt: das eine, oder gilt auch das andere?
Ich glaube, bei allem, was mit Unterrichts- und Fortbildungsveranstaltungen,
Verhandlungen, Aktivitäten im Zuge von Vereinen zu tun hat, besteht die Gefahr, dass
die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, die Verhandlungsfreiheit, alles, was mit
Verkauf, mit Geschäften zu tun hat – und das finde ich äußerst bedenklich.
Dazu noch die mickrige Abgeltung: Nur wenn die Leute sehr brav sind, bereits 2016
das umsetzen, werden sie zu 30 Prozent für Umbaumaßnahmen entschädigt. Was
passiert mit den Wirten und Unternehmungen, die das zum Beispiel aus eigener Hand
gemacht haben? – Sie können gar nichts absetzen. Ich würde schon sagen, da sollte
der Gesetzgeber wenigstens alles abgelten; das wäre das Wenigste, wenn man so ein
vermurkstes Gesetz schon schlucken muss. (Beifall bei der FPÖ.)
Zusammenfassend noch ein Brief einer Gastwirtin – 2 500 Likes innerhalb einer
Woche –; ich fasse es kurz zusammen, aber sie hat ungefähr das gesagt, was viele
Gastwirte, Restaurantbesitzer in Wirklichkeit bedrückt:
„Warum, liebe Regierung, wollt Ihr uns Wirte zerstören?“ Auflagen: „HCCP-Gesetz mit
Schulungen, Aufzeichnungen, vorgeschriebenen Desinfektionsmitteln“, Abklatschtests,
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„Kntrollen von Lebensmittelinspektoren, wo wir schon Angst haben (…), wenn sie das
Lokal betreten“, und KIAB.
Das heißt, die Behörden gehen so vor, nicht weil sie vom Staat bezahlt werden,
sondern sie treten als Herrscher auf – und das ist nicht in Ordnung. (Abg.
Glawischnig-Piesczek: Die Redezeit ist schon zu Ende, oder?)
„Allergenverordnung: Schulungen, Speisekarteninfo, schriftliche Dikumentation,
mündliche Weitergabe der Allergeninformation an unsere Gäste. Auflistung der
Rezepturen oder Zutaten, (…) kcal-Angaben“. Weiters müssen die teuren Speisekarten
immer wieder ergänzt werden.
„Aufzeichnungen und strenge Kontrollen: (…) Warenaufnahme“,
Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, „Zeitaufzeichnungen der Reinigung,
Warenrückstellung“, bei mitgebrachten Mehlspeisen, selbstgemachten Produkten,
Temperaturaufzeichnungen, Arbeitszeitaufzeichnungen. Man braucht einen
Angestellten, damit diese Aufzeichnungen ordnungsgemäß erfolgen.
Barrierefreie Gastronomie ab 1. Jänner: Wer zahlt uns das? Woher werden wir das
Geld nehmen?
Registrierkassenpflicht: Warum werden wir unter Generalverdacht gestellt? Man sollte
die Steuerhinterzieher woanders als bei Klein- und Mittelbetrieben und Wirtsleuten
suchen!
Lebensmittelabfälle reduzieren: Es tut einem das Herz weh, was da weggeschmissen
werden muss. Früher haben es die Bauern abgeholt.
Erhöhung der Grunderwerbsteuer, Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 13 Prozent,
Erhöhung der Abschreibdauer, und jetzt das generelle Rauchverbot 2018; davor die
Trennung von Raucher- und Nichtraucherzonen. Mit der Trennung hat es gut
funktioniert. Überall kann die Rauchware gekauft werden, nur rauchen darf man fast
nirgends mehr. 1,6 Milliarden € werden an Tabaksteuern in Österreich eingenommen,
an zweiter Stelle nach der Mineralölsteuer, und so weiter.
Ich denke, ein enormes Gasthaussterben bahnt sich an. Dies kann nicht im Sinne der
Politik und Bevölkerung sein. (Zwischenruf bei der SPÖ.)
Zerstört bitte nicht, was wir mühevoll aufgebaut haben! Ich glaube, es geht nicht nur
uns so, ich spreche vielen aus dem Herzen.
Bitte, Sie werden wohl die Geduld haben, einer Bürgerin zuzuhören, anzuhören, was
sie da artikuliert hat! (Beifall bei der FPÖ.)
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Abschließend ein Satz von Immanuel Kant (Ruf bei der SPÖ: Zugabe!) – kommt schon;
aufpassen, vielleicht müssen wir dann einen Aufsatz schreiben! –: „Der Souverän will
das Volk nach seinen Begriffen glücklich machen und wird Despot; das Volk will sich
den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nehmen
lassen und wird Rebell.“
Ich denke, diese Rebellion kann man vielleicht schon heuer sehen, bei den Wahlen im
Herbst in Oberösterreich und in Wien. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
10.26

Präsidentin Doris Bures: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr
Abgeordneter Spindelberger. – Bitte.
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